Monatsspruch August 2014

Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Verkündet sein Heil von Tag zu
Tag!
1.Chronik 16, 23

Monatsgebet für den August 2014
Pfarrer/-in

Wir machen nun unsere Herzen weit und bitten für die Kirche von Jesus Christus auf der
ganzen Erde. Schwestern und Brüder sind wir – verbunden über Meere und Kontinente
hinweg. Als Evangelisch-methodistische Kirche pflegen wir diese internationale Verbundenheit
auf vielfältige Weise.
Liturg/-in

In diesem Monat denken wir besonders an die Menschen und die Kirche im Kongo. Vor
mehr als hundert Jahren kamen die ersten Methodisten in den Kongo und begannen mit dem
Aufbau einer Kirche. Heute gibt es dort eine Methodistenkirche mit mehr als einer Million
Mitgliedern, vier Bischöfen, unzähligen Grundschulen, einigen Berufsschulen und
Universitäten, 200 Spitälern und Kliniken sowie Kapellen in vielen Dörfern.
Die 100- Jahr Jubiläumsfeier der EMK im Zentralkongo findet vom 19.-26. August 2014 statt –
vor dem Hintergrund, dass unzählige Menschen im Kongo unter der Wirtschaftskrise und
unter politischen Unruhen leiden. Eine Delegation aus der Schweiz nimmt an der Feier teil.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Aus kleinen Anfängen ist im Kongo eine grosse Kirche entstanden, die begeistert evangelisiert
und weiter wächst. In den guten und hoffnungsvollen Zeiten hast du sie begleitet, aber auch
in den schweren Zeiten warst und bleibst du da. Dafür danken wir dir.
Die meisten Menschen in der Kirche sind nicht reich. Im Vertrauen auf dich teilen sie ihr
Essen, ihr Haus und ihre Arbeitskraft mit denen, die noch weniger haben. Du ermutigst zum
Teilen und segnest ihr Tun. Dafür danken wir dir.
An der Jubiläumsfeier feiert die Kirche die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Stärke du
durch diese Begegnung alle, die in der Kirche mitarbeiten.
Unzählige Menschen im Kongo leiden unter schwierigen Lebensbedingungen. Schenke du
Frieden und Gerechtigkeit. Und hilf allen, die sich dafür einsetzen.
Amen
Symbolhandlung

Als Zeichen der Gemeinschaft mit unsern Schwestern und Brüdern zünden wir ein Licht an.

Stille
Lied: „Wir sind eins in dem Herren“ (EMK GB 412, 1)

